
• Holz-Innengestell

• Stahlwellen-Unterfederung

•  Sitz aus hochwertigem Kaltschaum, schichtweise aufgebaut, abgedeckt mit einer Matte  
bestehend aus 20 % Viskoseschaum und 80 % Mikrofasern und einer Hülle aus  
Polyestervlies

• Rückenauflage aus Polyurethanschaum

•  Rückenkissen in Daunencharakter, in Kammern gearbeitet mit einer Füllung aus 20 % 
Viskoseschaum und 80 % Mikrofasern und einer Hülle aus Polyestervlies

• Rückenbezug mit Polyestervlies untersteppt

• Sitzhöhe wahlweise 42 cm oder 45 cm

•  Einzelfuß Metall, wahlweise: 
•  Stahl glatt pulverbeschichtet matt: 

- RAL 9017 Verkehrsschwarz 
- RAL 7022 Umbragrau

 • Stahl feinstrukturiert pulverbeschichtet matt Silber

Das hochwertige Material wird nach DIN- und RAL-Richtlinien und durch Langzeittests erprobt. 
Unsere Polster-Schaumstoffe werden FCKW-FREI hergestellt.

• Wooden inner frame

• Nosag spring support

•  Seat made of high-quality cold foam, built up in coordinated layers, covered with a mat  
consisting of 20 % viscose foam and 80 % microfibres and a non-woven polyester cover

• Back pad in polyurethane foam

•  Downy-soft back cushions worked into ticking chambers with a filling of 20 % viscose foam 
and 80 % microfibres and a nonwoven polyester cover

• Back cover quilted underneath with polyester nonwoven

• Seat height options 42 cm or 45 cm

•  Single foot metal optionally: 
•  Smooth steel, powder-coated, matt: 

- RAL 9017 Traffic black 
- RAL 7022 Umbra grey

 • Fine-grain steel, powdercoated, matt silver

The high-grade materials used are tested in accordance with DIN and RAL directives and subject  
to long-term testing. The foam materials used in our upholstered furniture are produced free of  
fluorochlorinated hydrocarbons.
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Bitte beachten: Alle technischen Angaben basieren auf dem Zeitraum vor dem Druck, spätere Änderungen 
sind möglich. Alle Maße sind ca.-Angaben.

Please note: All technical specifications are based on the period before printing. Subsequent modifications 
are possible. All measurements are approximate.

Design: Beck Design

Sitzhöhen lieferbar 
Seat heights available
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Anreihsofa 
Sectional sofa element

Eck-Anreihsofa 
Sectional corner sofa element

95

75 78
4144

65

.

205

75

.

226

75

.

247

75

.

134

75

.

155

75

.

176

75

.

197

75

.

218

75

.

239

75

.

134

75

.

XL-Anreihsofa 
XL-Sectional sofa element
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Anreihsofa mit Polstersitz 
Sectional sofa element with fixed footstool
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Anreihbank 
Sectional sofa

Anreihbank mit Polstersitz 
Sectional sofa with fixed footstool
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Polsterbank
Ottoman

Matte verstellbar 
Mat adjustable



Rolf Benz ALMA Die grazilen Beine lassen Rolf Benz ALMA scheinbar schweben und die Polste-

rung im Komfort Lounge Deluxe verleiht ihm ein ebenso schwereloses Sitzgefühl. Eine innovative 

Lehne rundet das Wohlfühlerlebnis ab und sorgt dank eines völlig neu entwickelten Rückens für  

einen weichen, kopfkissenartigen Anlehnkomfort. Das modulare Programm umfasst 2 Sitzhöhen,  

3 Fußausführungen und besteht aus Sitzelementen, die jeweils auf 4 Füßen stehen und daher flexi-

bel koppelbar sind. Zusätzlich können durch anstellbare Couchtische und rückenlose Polsterbänke 

optische Durchbrüche geschaffen werden. Ein stilistisches Highlight sind die optionalen, mit Holz-

knöpfen befestigten Lederbänder, die das Sofa umfassen und sich individuell auswählen lassen.  

Das Couchtischprogramm Rolf Benz 925 wurde als Ergänzung für Rolf Benz ALMA entworfen.

 

Rolf Benz ALMA The elegant legs make the Rolf Benz ALMA appear to float and the upholstery of 

the comfortable Lounge Deluxe creates a seemingly weightless feeling while seated. The well-being 

experience is completed by an innovative backrest and thanks to the newly developed back design, 

offers a soft and pillow-like level of support. The modular range includes 2 seat heights and 3 base 

designs and consists of seat elements on 4 legs which can be linked together. Adjustable coffee ta-

bles and backless upholstered benches can also be visually separated. The optional leather bands 

secured in place with wooden buttons represent a style highlight on the sofa and can be individually 

selected. The Rolf Benz 925 coffee table range was designed as an addition to the Rolf Benz ALMA.


